
  

     
Kontakt:  06655/740849 

kontakt@tsg-kuenzell.de 

www.tsg-kuenzell.de 

Ich/Wir möchte/n ab ______________Mitglied/er in der Tanzsportgemeinschaft TSG Künzell werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktives Mitglied: Turnier-Leistungssportgruppe 

Ich akzeptiere die hierzu erforderlichen zusätzlichen Anforderungen, die in den einzelnen Gruppen erbracht 

werden müssen (Trainingsteilnahmepflicht, Anschaffung von Tanzschuhen, Showauftritte, Kostümpflege, u. 

ä.). Für die Einordnung in die verschiedenen Turniergruppen und den Einsatz bei Turnieren und Show-

auftritten ist allein die Entscheidung des Trainers maßgeblich. Diese zusätzlichen Anforderungen gelten für 

die Turniergruppen aller Altersklassen. 
 

Breitensport:  Minis  Mäuse  Turniervorbereitungs-Gruppe  Gymnastik  smovey-Kurs 

 

Diese Angaben sind freiwillig und haben keine Auswirkung auf die Mitgliedschaft: 

 

Ich willige ein, dass mir die TSG Künzell e.V. per Post, Mail oder Telefon Themen mitteilt, die für mich 

aufgrund meiner Vereinsmitgliedschaft relevant sind. 

  

Ich stimme zu, dass mein Name und Fotos für Vereinszwecke genutzt und auf der Homepage der TSG 

Künzell bzw. der vereinseigenen Facebook Seite veröffentlicht werden dürfen. Diese Daten können aus 

gemeinsamen Wettkämpfen, Auftritten oder anderen vereinsbezogenen Veranstaltungen stammen. 

 
 

Ich/wir erkenne/n die Satzung und die Datenschutzerklärung der Tanzsportgemeinschaft TSG Künzell 

e.V. in ihrer jeweils gültigen Fassung an. Diese sind auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 

Jeweils ein eigenes Exemplar erhalte ich mit Anmeldungsbestätigung ausgehändigt. 
 

     

________________ ,den_____________      _________________________________________________ 

                                                                                              (Unterschrift des/der Mitgliedes/er) 

 

Bei Minderjährigen Zustimmung 

des/der Erziehungsberechtigten                      _________________________________________________  

            (Unterschrift der Eltern) 

Beitrittserklärung 

Einzel / Familie 

X 

Kontakt: 0661-53510 

kontakt@tsg-kuenzell.de 

www.tsg-kuenzell.de 

Intern: 

SPG-Verein: 

Bestätigung: 

email: 

excel: 

Name 1. 2. 3. 4. 

Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ / Wohnort 

Festnetz 

Handy 

Email-Adresse 

Geburtsdatum 

Beruf 

 Aktiv 

 Passiv 

 Breitensport       

 Aktiv 

 Passiv 

 Breitensport 

 Aktiv 

 Passiv 

 Breitensport 

 Aktiv 

 Passiv 

 Breitensport 

Einwilligung zur SEPA-Lastschrift – siehe Rückseite 
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Kontakt:  06655/740849 

kontakt@tsg-kuenzell.de 

www.tsg-kuenzell.de 

 

  

Sport 

 

 

Informationen zur Anmeldung 

SEPA-Lastschrift-Einwilligung 

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, der Tanzsportgemeinschaft TSG Künzell e.V. beizutreten. Einige kurze Informationen über die 

TSG soll Ihnen dieses Anmeldungsformular geben: 

• Unser Verein versteht sich als Gemeinschaft von Menschen aller Altersgruppen, die Spaß am Tanzen haben. Wir bieten Breiten- und 

Leistungstanzsport an oder einfach die Möglichkeit, sich als passives Mitglied an unseren Tänzen zu erfreuen. 

• Hauptschwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Teilnahme an Schautanz-Turnieren, zu denen wir in allen drei Altersklassen unsere Teams, 

Duos und Solisten schicken, die dabei schon große Erfolge bis hin zu Europameistertiteln errungen haben. 

• Das Geschäftsjahr der TSG läuft analog zum Sportjahr, also vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Im Herbst findet alljährlich unsere JHV statt. 

• Ein Eintritt in die Leistungsgruppen ist nur zu Beginn einer neuen Saison möglich, d.h. etwa ab August werden die einzelnen Teams 

neu strukturiert (Zu- und Abgänge, Altersgruppenwechsel) und bleiben dann die ganze Saison von August bis Mai konstant, um eine 

geschlossene Mannschaftsleistung zu ermöglichen. 

• Die Breitensportgruppen nehmen - sofern es die Kapazität zulässt - dann ebenfalls neue Mitglieder auf. Hier erfreuen sich unsere 

Jüngsten, die „Minis” und die „Mäuse“ ab 4 Jahren, ebenso großer Beliebtheit wie eine  Gymnastikgruppe für Erwachsene und ein Kurs 

für smovey-Begeisterte. Junge Tänzer werden in der Turniervorbereitungsgruppe auf den Leistungssport eingestimmt.  

• Schließlich sind wir als gemeinnütziger Verein auch sehr auf die Unterstützung durch passive Mitglieder angewiesen. Hier finden sich 

viele, die Spaß an unseren Tänzen haben. Als Elternteil sollten Sie die Aktivitäten Ihrer Kinder unterstützen und ebenfalls - auch im 

Hinblick auf Familienvergünstigungen - in die TSG eintreten. 

• Nähere Informationen erhalten Sie gerne von allen Vorstandsmitgliedern. Fragen Sie bitte einfach nach, wir helfen Ihnen gerne weiter. 

• Wir hoffen, dass Sie sich entschließen, neues Mitglied in der TSG zu werden. Bitte füllen Sie einfach die umseitige Beitrittserklärung 

aus und geben diese an den Trainer oder ein Vorstandsmitglied weiter. Wir weisen darauf hin, dass eine satzungsgemäße Aufnahme 

nur möglich ist, wenn der TSG eine Ermächtigung zum Einzug mittels SEPA-Lastschrift der Beiträge erteilt wurde. 

 

 Beiträge: 
Aufnahmegebühr (einmalig) pro Anmeldevorgang                                                                      10,00 € 

Jahresbeiträge für 

1. Passive                                                25,00 € 

2. Aktive 

     regelmäßiges Trainingsangebot (z.B. Turnier-Tänzer, Minis, Mäuse, DG)                                                         80,00 € 

     unregelmäßiges Trainingsangebot (z.B. Show-Tänzer)                                                         65,00 € 

3. Familienbeitrag (mit Ehegatten und Kindern bis 25. Lebensjahr)                          

     nur Passive                                                              60,00 € 

     mit 1 Aktiven                                              100,00 € 

     mit 2 Aktiven                                              160,00 € 

     mit 3 Aktiven                                                           210,00 € 

Fälligkeit 

Der Gesamt-Jahresbeitrag ist am 1. August jeden Jahres fällig und wird in einer Summe per SEPA-Lastschrift abgebucht. 

Kontakt: 0170-6343253 

kontakt@tsg-kuenzell.de 

www.tsg-kuenzell.de 

SEPA-Lastschrift 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81TSG00000048272   Mandatsreferenz: __________________ 

Ich ermächtige die Tanzsportgemeinschaft TSG Künzell, die gemäß Satzung von der Mitglieder-

versammlung festgelegten Beiträge von meinem Konto jährlich zum  1. August mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tanzsportgemeinschaft TSG 

Künzell auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

 

IBAN: DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __    Kreditinstitut____________________________________  

 

Kontoinhaber:_____________________________________________________________________  

 

_______________,den_____________              __________________________________ 

            (Unterschrift des Kontoinhabers) 

 

Viel Spaß in und mit der TSG Künzell 
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